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Kirchliche Betrachtung
zum Wochenende

11

DAS THEMA: AUSBILDUNGSMESSE MITTELSACHSEN Freie Presse, 12.07.14

GEISTLICHES WORT

Eine Last
mittragen

Freie Presse

Einer trage des Anderen Last, so werdet
ihr das Gesetz Christi erfüllen.
(Galater-Brief 6,2)
Das ist lange her, aber es steht mir
noch vor Augen, als wäre es gestern
gewesen. Ich hatte Kohlen bestellt –
100 Zentner. Wie es damals war,
wurde die ganze Ladung auf den
Fußweg beziehungsweise auf die
Straße gekippt, und ich machte
mich daran, mit Eimern die Briketts
in den Keller zu schaffen. Nach vielleicht zwei Stunden war ich am Ende meiner Kräfte, nicht der körperlichen, sondern der seelischen: Es war
zum Verzweifeln. Ich hatte flott gearbeitet, aber der Haufen wurde einfach nicht kleiner. Und ich war allein auf weiter Flur. Da kam mit dem
Fahrrad ein junger Mann, den ich
aus der Kirchgemeinde kannte, vorbei. Er war psychisch krank, und
konnte darum keinem Beruf nachgehen. Und er bot mir an, mir bei
meinem Tun zu helfen. Aus voller
Überzeugung habe ich ihm gesagt:
Sie kommen wie ein Engel! Wir haben dann gemeinsam den Berg bewältigt. Natürlich spielte die äußerliche Hilfe eine große Rolle, aber
mindestens ebenso wichtig war die
Tatsache, dass ich nicht mehr mit
meinen Kohlen allein war.
Als ich den Spruch für die kommende Woche las, fiel mir diese Begebenheit wieder ein. Wer hätte das
nicht selber schon erlebt: dass jemand bereit ist, dort zuzupacken,
wo man selbst sich überfordert fühlt
oder tatsächlich überfordert ist.
Das ist ein anderes Lebenskonzept als „Jeder ist sich selbst der
Nächste“. Auch wenn jeder vernünftige Mensch weiß, dass niemand ohne die Unterstützung anderer leben
kann, scheint mir, dass wir dies allzu
oft vergessen. Und ich schließe mich
in diesen Befund durchaus mit ein.
Es ist das Lebenskonzept (also
hier genannt: das Gesetz) Jesu Christi, dort einzustehen, wo anderen
Menschen die Kraft ausgeht. Wenn
ich mir bewusst mache, wie bei dieser und auch bei vielen anderen Gelegenheiten andere mir weiter geholfen haben, ist der Weg nicht weit
zu dem Gedanken, dass meine Unterstützung anderen zum Leben entscheidend helfen kann.
Und im tiefsten Sinne lebe ich
schließlich davon, dass Christus
meine Last getragen hat, ohne sich
selbst zu schonen. Es ist das Lebenskonzept, mit dem er in meine Welt
und in mein Leben gekommen ist.
UNSER AUTOR ist Christoph Noth, Superintendent, Freiberg.

NACHRICHT
BAUPROJEKT

Brücke in Siebenlehn
geplant

Neues Konzept trifft ins Schwarze

„Schule macht Betrieb“ heißt das Angebot der Freiberger Arbeitsagentur, bei der Infos zur Ausbildung mit einem bunten Programm kombiniert wurden. Mittelsachsens Schüler haben die Premiere angenommen. Fast 1800 waren da.

DIE NÄCHSTE STADTRATSSITZUNG in
Großschirma findet am Montag ab 19 Uhr im
Bürgersaal in Großschirma statt. Dabei wird
sich der neue Stadtrat konstituieren. Zudem
werden die Ausschüsse besetzt.

Um Platz zu schaffen für die Messe war gestern für die Schüler des Berufsschulzentrums „Julius Weisbach“ (BSZ) ein Unterrichtstag außer Haus angesagt. Laut Schulleiter
Frank Wehrmeister fuhren die KfzLehrlinge ins Verkehrsmuseum
Dresden, die Geologietechnik-Fachschüler auf Exkursion in den Tharandter Wald. Angehende Industriekaufleute kochten im Projekt „Globalisierung“ im Weinhandel „Bodega Andaluza“ chinesische Frühlingsrollen, spanisches Gazpacho und
Fu-Fu aus Ghana (Maniokwurzel,
Kochbananen) sowie mexikanischen Feuertopf. Das Gros der BSZSchüler sei ins Kinopolis geschickt
worden, so Wehrmeister. (hh/jan)

FREIBERG — Für Ayleen Oettelt aus

Halsbrücke hat sich der Besuch der
gestrigen Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ doppelt gelohnt.
Zum einen durfte die 15-Jährige
beim Bühnenprogramm, das der Informationsveranstaltung einen Festival-Charakter geben sollte, auftreten. Zum anderen konnte sie sich
wie fast 1800 andere Schüler auch
an den Ständen von mehr als 100
Unternehmen aus Mittelsachsen
umschauen und dabei erfahren,
dass es für ihren Traumberuf gar keine richtige Ausbildung gibt.
Ayleen möchte später als Flugbegleiterin arbeiten. „Das ist kein Ausbildungsberuf. Bewerberinnen müssen nur einen Kurs belegen und eine
Prüfung ablegen“, erfuhr sie von Berufsberaterin Susan Conrad. „Es ist
also ratsam, vorher einen Berufsabschluss in der Tasche zu haben.“ Für
Ayleen war das neu. Am Ende ihres
Rundgangs blieb sie am Stand des
Klinikums Chemnitz hängen. „Da
kamen völlig neue Ideen auf. Kinderkrankenschwester zum Beispiel“, sagte sie. In ihrem Berufswunsch Flugbegleiterin hat die Messe die 15-Jährige nicht bestärkt. „Ich
bin eher unschlüssig. Es gibt ja noch
so viele andere Berufe.“

„Wir sind mehr als
zufrieden mit der
Resonanz.“
Gerrit Gabriel Pressesprecherin

Die Veranstaltung lobte sie: „Die
Messe ist sinnvoll. Hier findet jeder
etwas. Das sieht man auch an den
Schülern, die sich wirklich interessieren.“ Auch Gerrit Gabriel, Pressesprecherin der Arbeitsagentur, war
positiv überrascht: „Wir sind mehr
als zufrieden mit der Resonanz.“

Für ein Rockkonzert war diese
Auftrittszeit sehr ungewöhnlich:
Die Jungs von Chameleon Defect eröffneten 10 Uhr das Bühnenprogramm mit ihrem launigen Instrumental Rock und spielten sich damit erst einmal selbst munter. „Ist
eher selten so“, sagten sie. „Sonst stehen wir abends auf der Bühne und
das Publikum davor ist schon ordentlich angeheitert.“ (tre)

Ayleen Oettelt, Schülerin aus Halsbrücke (2. v. r.) , ließ sich am Infostand des Klinikums Chemnitz vom Lehrbeauftragten Wolfram Hennig-Ruiz (l.) über Ausbildungsmöglichkeiten beraten. Rechts im Bild Michael Hanspach von der
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Medizinischen Berufsfachschule.

Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann steht bei den Jugendlichen am höchsten im Kurs
727 freie Ausbildungsstellen waren
Ende vorigen Monats bei der Agentur
für Arbeit in Freiberg gemeldet. Dem
stehen 563 Bewerber entgegen, die
noch keine Lehrstelle haben.
Von den Firmen gesucht sind der
Statistik zufolge vor allem angehende
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk/Fleischerei (56 Lehrstellen),
Fachkräfte für Lagerlogistik (52),
Kaufleute im Einzelhandel (49), Mechatroniker (47), Zerspanungsmecha-

niker (45), Industriekaufleute (40),
Köche (38), Anlagenmechaniker für
Sanitär-/Heizungs- und Klimatechnik
(38), Industriemechaniker (34) und
Kaufleute im Groß- und Außenhandel
(34).
Die Jugendlichen wollen vor allem
Kaufleute im Einzelhandel (94 Bewerber), Verkäufer (91), Kfz-Mechatroniker für PKW-Technik (51), Bürokaufleute (44), Fachlageristen (41), Mechatroniker (39), Medizinische Fach-

angestellte (38), Industriekaufleute
(37), Köche (35) und Fachkräfte für
Lagerlogistik (30) werden.
Der demografische Wandel bringt
einen Fachkräftemangel mit sich. Von
2000 bis 2012 ging die Bevölkerung
in Mittelsachsen um 12,8 Prozent zurück. Schon jetzt ist die Hälfte 50 Jahre und älter. 2030 wird mehr als die
Hälfte über 60 Jahre alt sein, rechnete Jörg Höllmüller, Verwaltungschef
im Landratsamt, vor. (jan/grit)

Die Baustellen rund um das BSZ
sorgten nur am Anfang der Messe
für kleinere Probleme. „Bei einigen
hat die Anreise etwas länger gedauert“, sagte Helga Lutz, Chefin der Arbeitsagentur. Im Laufe des Tages
entspannte sich die Lage aber. (tre)
Richtig viel Arbeit hatten die Mitglieder der Theatergruppe der
Erich-Viehweg-Mittelschule
aus
Frankenberg. Die Schüler der vierten bis zehnten Klassen zeigten einen Teil ihres aktuellen Stückes
„Schulausflug“ und mussten dafür
zunächst alle mit Mikrofonen verkabelt werden, Stühle auf die Bühne
und wieder herunter tragen, ihren
Text nicht vergessen und dann auch
noch schauspielern. Gelungen ist
ihnen das hervorragend. (tre)
ANZEIGE

Straßenreinigung:
Satzung umstritten
In Großschirma sind beim
Schneeräumen nur noch
die Anlieger in der Pflicht,
auf deren Seite der Gehweg liegt. Die Kritik an
der Regelung hält an.
VON HEIKE HUBRICHT

SIEBENLEHN — Eine neue Brücke über

den Pitzschebach soll an der Forsthofstraße in Siebenlehn entstehen.
Diesem Bauprojekt haben die Großschirmaer Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt. Bauamtsleiter Frank Jänich verwies auf ein
Gutachten, wonach die alte Brücke
äußerst baufällig ist. Das Bauwerk
weist Risse, Betonausbrüche und
Ausspülungen auf. Deshalb komme
die zunächst geplante Sanierung
nicht infrage. „Die Brücke ist nur
noch für den Pkw-Verkehr zugelassen“, sagte Jänich. Für den Neubau
sind knapp 90.000 Euro veranschlagt – 15.700 Euro mehr als erst
vorgesehen. Der Großteil sind Zuschüsse in Höhe von fast 56.000 Euro , den Rest schultert die Kommune. „Die Fördermittel stehen bereit“,
sagte Bauamtsleiter Jänich auf Anfrage. (hh)

SPLITTER

VON THOMAS REIBETANZ

GROSSSCHIRMA — Mitten im Sommer
hat es auf der jüngsten Stadtratssitzung in Großschirma eine heiße
Diskussion über das Schneeschieben gegeben. Denn die seit 2013 geltende Straßenreinigungssatzung erhitzt die Gemüter. Demnach müssen nur noch die Anlieger den
Schnee vom Fußweg räumen, auf
deren Seite der Bürgersteig liegt. Zuvor mussten jahresweise wechselnd
die Anlieger auf beiden Seiten zur
Schneeschippe greifen. Jetzt gibt es
Proteste gegen die Neu-Regelung.
An einer Unterschriftenaktion für
ihre Abschaffung hatten sich rund
70 Einwohner beteiligt.
Laut Stadtrat Michael Eckardt
(SPD) hat sich der jährliche Wechsel
„über viele Jahre bewährt“. Eckardt:
„Die alte Regelung hatte eine breite
Akzeptanz. Nur in wenigen Grundstücken hat es nicht funktioniert“.
Stadtrat Volker Scharf (Unabhängige Bürgervereinigung) verwies auf
Härtefälle, wo Bürger einen Fußweg
von 100 Metern und mehr beräumen müssen. „Vielleicht finden wir

für diese eine gerechte Lösung, mit
der alle leben können“, sagte er. Einen anderen Aspekt brachte Stadträtin Margot Schleicher (Freie Liste
Reichenbach-Seifersdorf) ins Spiel:
„Großschirma ist zwar eine Stadt,
hat aber keinen städtischen Charakter. Deshalb sollten wir uns die Regelung noch einmal genauer anschauen.“ Eine Änderung der Satzung forderten in der Bürgerfragestunde
auch mehrere Einwohner.
Hintergrund: In Augustusburg,
Brand-Erbisdorf, Flöha, Eppendorf,
Frankenberg, Frauenstein, Freiberg,
Hainichen und Mulda haben nur die
Anlieger die Räum-Pflicht. In Halsbrücke, Reinsberg und Roßwein Anlieger und Gegenüber.
Die Verwaltung steht indes zur
neuen Regelung. Bauamtsleiter
Frank Jänich verteidigte die Satzung: „Sie ist beschlossen worden.
Wir sollten daran festhalten. Ob sie
sich in fünf, sechs Jahren bewährt,
werden wir sehen.“ Laut Bürgermeister Volkmar Schreiter (FDP)
handelt es sich um komplizierte Situation. „Eine 100-prozentige Zufriedenheit werden wir nicht erreichen“, ergänzte Schreiter. Er plädierte dafür, in Härtefällen eine Regelung mit den Nachbarn zu finden.
Letztlich votierte die deutliche
Mehrheit der Stadträte gegen die
derzeitige Satzung. Konsequenzen
hat dies laut Bürgermeister allerdings vorerst keine. „Das Thema
wird im neuen Stadtrat nur auf Antrag wieder aufgegriffen“, so Schreiter auf Anfrage von „Freie Presse“.
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